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Erneuerungswahl der 7 Mitglieder der Evang.-ref. Kirchgemeinde 
Furttal 

für die Amtsdauer 2018 - 2022 
1. Wahlgang 

Stimmberechtigte 6'626 = 100 % 
eingegangene Stimmrechtsausweise. 1'945 
--------------------------- Stimmbeteiligung 

eingegangene Wahlzettel 1'658 = 25.02 % 
abzüglich: nicht in Betracht fallende Wahlzettel 

-ungültig eingelegte Wahlzettel 
-leere Wahlzettel 
-ungültige Wahlzettel 

gültige Wahlzettel 
7 -fache Stimmen 

abzüglich : -leere Stimmen 
-ungültige Stimmen 

massgebende Stimmen 
geteilt durch 2-fache Sitzzahl 
das absolute Mehr beträgt 

abs. Mehr erreicht und gewählt 

7 
181 

1 

2'215 
25 

189 
1'469 

10'283 

2'240 
8'043 
574.5 

575 

Derrer-Bucher Denise 1'252 
·---- -------- -- --- ---- --------- ---------------- --------- - ---------- ----------------------- -------- - -- ---- ------- ------------------------ --

-~?.~-~-~-~ -~-i-~X~!~--~-~-~-~-~-i-~------······---·- --- -- ·· · ······-- ··························· ··-·-····-----· ·· ·· ····· · ----- ~- ~~~~ 
Zimmermann Romy 1'022 
---------------------------------- -------------------------- ---- ----------------------------------------------- --- ------------------------

-~~~p_~ -~~~_1?-~-~~ ------------- --------- ---------- ---- -- - ----------- ------------------ ------ --- ------------ --·--·····-··---~~~ 
Burri Christoph 851 
------------------------------------ -- ----------------- ---- ----- --------- -------- ---------------------------------------------------------
Randegger Peter 824 
Etzensperger Jean Harry 734 
------------- - - --- ----- ----------- ----------- ---------- ------ - - -------- ------------------ ----- - --------------- -- ------ --------- -----------

abs. Mehr erreicht I als überzählig ausgeschieden 
Künzli Hanna 704 

nicht gewählt 
Stettler-Rebsamen Jacqueline Karin 555 
--- ------- ------ ----------------------- ------------------ ------ --------- ---- ------ ------- --- ------ --- ----- ------------ --------------- -----

Vereinzelte 106 
···------------ -- -- - ------ ------- ·--···-- ··· ·····-·--····--·------------------ ----· ···--·····------·· ·· ·-·------------

Im Namen der wahll~it~ ehörde: 
Für die Richtigkeit: ~ 

Präsidentin: V~ 
----- ------------------- ------- ----------- ----------------- --- ----------- -------

Total 8'043 

Publikation mit Rechtsmittelbelehrung! 

Sekretärln/Schreiberln: ~ ------------------ ------ --- - ----------- -/~----- -------------
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Präsident der Evang.-ref. Kirchgemeinde Furttal 
für die Amtsdauer 2018 - 2022 

1. Wahlgang 

Stimmberechtigte 6'626 = 1 00 % 
eingegangene Stimmrechtsausweise 1'945 
--------------------------- Stimmbeteiligung 

eingegangene Wahlzettel 1'658 = 25.02 % 
abzüglich: nicht in Betracht fallende Wahlzettel 

-ungültig eingelegte Wahlzettel 7 
181 

1 
-leere Wahlzettel 
-ungültige Wahlzettel 

gültige Wahlzettel 
1-fache Stimmen 

abzüglich: -leere Stimmen 
-ungültige Stimmen 

massgebende Stimmen 

geteilt durch 2-fache Sitzzahl 
das absolute Mehr beträgt 

abs. Mehr verpasst I nicht gewählt 

257 
47 

189 

1'469 
1'469 

304 
1'165 

582.5 
583 

Etzensperger Jean Harry 487 
···----------- ---- ------- ---------------------------------- ------- --------------- ------- ---- ---------- -- --- -- --- --- ---- ----- --- ------ -----

nicht gewählt 
Burri Christoph 447 
------ ------------------ ------------ --- ---------- ---------- ------------ ------------ ----- --- ------ ----- -- --- ---------- --- -------- ----------

Vereinzelte 231 
·---- -------- ----- --- -- --- -- --- ---- --- ----------- -·-·------- ·-- ·--·------· ·-------------------------- ------ -- --------

Total 1'165 

Für die Richtigkeit: ~ 
Im Namen de~wahll · · Behörde: 

Präsidentin: 
---- -- ---- -- ------ --- --- --- -------------- - - ------ - ------ -- - - - ----------- - ---

Publikation mit Rechtsmittelbelehrung! 
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